
G r u n d s c h u l e  F r e i h e r r - v o m - S t e i n  
 

Arbeitsmittel für die Klasse 3a/3b, Schj. 2022/23 
  

Liebe Kinder und liebe Eltern, 

wir wollen lernen, mit unseren Sachen ordentlich und nachhaltig umzugehen. Deshalb 

bitte nicht alles neu kaufen,  sondern nur das, was ersetzt oder neu angeschafft 

werden muss!  Bitte alles mit dem Namen oder den Initialen mit einem wasserfesten 

Stift beschriften! 
 

Mäppchen mit folgendem Inhalt: 

 2 gute Bleistifte (Härtegrad HB) 

 Spitzer mit Sammelbehälter  

 gute Holzbuntstifte zum Schreiben und Malen (ca. 12 Stück) 

 guter Radiergummi (kein Spielzeugradierer) 

 kleines Lineal 

 Schreiblernfüller,  Ersatzpatrone 

 bitte keinen Tintenkiller! 
 

Kunst:  

 Bastelschere 

 2 Klebestifte (z.B. Pritt) 

 Deckfarbkasten mit 12 Farben (vorzugsweise von Pelikan) und Deckweiß 

    (den alten bitte säubern und leere Farben ersetzen) 

 3 Pinsel von „Da Vinci Junior“ Serie 303, rund, in den Größen 2, 5, 10 

 4 Borstenpinsel in verschiedenen Größen (z.B. 6, 10, 14, 18) 

 Wasserglas (z.B. Marmeladenglas)  

 DIN A 3 Zeichenblock (wichtig: mit beidseitiger Befestigung) 

 DIN A 3 Sammelmappe (für die Kunstwerke) 

 Wachsmalstifte 

Sonstiges:  

  DIN A 4 Sammelmappe (für Elternbriefe, Hausaufgaben) 

  Arbeitsblock (z.B. Kieserblock) mit Schreiblinien für das 3. Schuljahr  

  DIN A 4 Schreibheft (Lineatur 3)  

  DIN A 4 Rechenheft (Lineatur 28)  

 6 Schnellhefter in den Farben:  rot  blau  grün  weiß  schwarz  gelb 

 1 kleines Gästehandtuch (als Platzdeckchen für das Frühstück)  

 1 großes Lineal (30 cm) 

 Turnbeutel mit festen Turnschuhen, Turnhose und T-Shirt (Größe überprüfen!) 

 Kinder-Armbanduhr mit Ziffernblatt und Sekundenzeiger 

 Kopfhörer mit 3,5 mm Miniklinken-Anschluss (für geliehenes iPad)   

✓  das Hausaufgabenheft bekommen die Kinder von der Schule 

 



 

Liebe Eltern, 
 

in den vergangenen Jahren hat es sich bewährt, dass wir die noch notwendigen 

Arbeitsmaterialien, wie z.B. weitere Hefte, Bastelbedarf oder anderes 

klassenbezogenes  Verbrauchsmaterial, aus der Klassenkasse für die Kinder 

besorgen. Wir werden von diesem Geld auch wieder eine Klassenlektüre 

(Kinderbuch) anschaffen. 

 

→ Hierfür bitte 20 Euro in einem Umschlag (mit Namen beschriftet)  

        in der ersten Schulwoche mitgeben. 

 

Da sich die Kinder vorgenommen haben, der Klasse eine Postkarte aus den 

Ferien zu schicken, möchte ich Sie darum bitten, ihnen das zu ermöglichen. 

Vielen Dank! 

 

 

Hier die Anschrift:  Klasse 3a / 3b  

GS-Freiherr-vom-Stein 

Steinstraße 20 

56073 Koblenz 

 

      

Wir wünschen allen Familien schöne, erholsame und sonnige Ferien! 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen                                    

 

 

Anne Timmler     und    Kristin Damberger 

 

 

PS:  

Bitte die Einmaleins-Reihen in den Ferien immer mal wieder trainieren,  

damit sie nach den Ferien gut sitzen. Für einige Kinder wäre es auch wichtig,  

in den vereinbarten Arbeitsheften weiterzuarbeiten bzw. zu üben. 

Und nicht vergessen: lesen, lesen, lesen! 
 


